
PIZZICATO

Swetlana Alexijewitsch
S chon wieder ein Favoritensieg heuer. Swetlana Alexijewitsch –

zwischen Murmansk, Minsk und Mistelbach kennt sie jedes
Kind – hat nun endlich den Literaturnobelpreis gewonnen. Wir
können unsere weißrussische Woche also fortsetzen. Sie erinnern
sich? Gestern hat das Pizzicato live aus Minsk berichtet. Und am
Sonntag sind Präsidentschaftswahlen. Der Nobelpreis könnte nun
die restlichen Prozentpunkte auf die 99,9 Prozent für Amtsinhaber
Alexander Lukaschenko bringen.

Heute wird dann der Friedensnobelpreis vergeben. Es gibt Spe-
kulationen, dieser könnte an eine deutsche Physikerin gehen, als
Entschädigung, dass sie beim Physiknobelpreis leer ausgegangen
ist. Sie war auch für den Literaturnobelpreis nominiert. Der zentra-
le Satz ihres literarischen Schaffens lautet: „Wir schaffen das.“

Es könnte allerdings auch beim Friedensnobelpreis wieder
einen Favoritensieg geben: Er könnte entweder an diesen berühm-
ten kambodschanischen Aktivisten mongolischer Herkunft gehen,
dessen Name uns gerade nicht einfällt, der sich für das friedliche
Zusammenleben von Eisbären und Pinguinen am immer mehr da-
hinschmelzenden Nordpol engagiert hat. Oder an Bob Dylan.

Wobei man sagen muss: Auch Alexander Lukaschenko hätte
ihn sich endlich verdient. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com
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Die Schandflecken
der Ringstraße
„Ich Bilderstürmer und die Welt
von vorgestern“, „Stadtbild“ von
Wolfgang Freitag, 7. 10.
Das ehemalige Kriegsministerium
ist nicht der Aufreger und das
Problem der Ringstraße. Da gibt es
ganz andere Schandflecken, bei
denen die Gier Pate stand. Der
Franz-Josefs-Kai gibt herrlich graus-
liche Beispiele zum Besten. Zuletzt
war der Abriss des Kaipalastes so
eine Kulturschande! Aber auch der
Ring liefert eine Vielzahl von archi-
tektonischen Grauslichkeiten, wel-
che in dieser sensiblen Zone durch
historisierende Architektur hätte
vermieden werden können.

Besonders schlimm sind der
neue Heinrichshof, gegenüber das

ehemalige Palais Königswarter, das
Gebäude statt des Palais Dreher,
alle Gebäude auf den ehemaligen
Gartenbau-Gründen, das ehe-
malige Steyr-Haus und dessen
Nachfolgebau, das ehemalige
Opec-Gebäude, die Polizeidirek-
tion und das Hotel Hilton, der
Ringturm etc.

Jetzt werden Sie mich eines
provinziellen Geschmacks bezich-
tigen. Aber das bin ich gewöhnt
und es ist mir auch wurscht. Ich
verachte moderne Architektur,
welche Ensembles zerstört, nur
weil unbekannte Architekterln sich
einen Namen an eine prominente
Adresse hineinbetonieren wollen.
KR Anton Bucek, 5020 Salzburg

Kein Gottesbezug in
Österreichs Verfassung
„Die Diktion Herrn Ortners ist
widerwärtig“, Leserbrief von Mar-
tin Stift, 7. 10.
Eine empfindsame Seele kann sich
bei Herrn Ortners Ausdrücken
schon gekränkt fühlen. Es sind
allerdings die Moralprediger auch

nicht immer von der feinen Art.
Die von Dr. Stift gerittene Attacke
verfehlt jedoch völlig das Ziel. Es
gibt in der österreichischen Verfas-
sung keinen Gottesbezug, Mann
und Frau sind rechtlich völlig
gleichgestellt. Die katholische Kir-
che hat keine Machtbefugnis und
ist daher gar nicht in der Lage,
Kreuzzüge zu führen. Was unter
sexuellen Minderheiten zu verste-
hen ist, bleibt unklar. Über Ho-
moehen gehen die Meinungen
auseinander. Nicht nur katholische
Christen sind der Ansicht, dass
eine Ehe ausschließlich zwischen
Mann und Frau geschlossen wer-
den kann. Da die Kirche ein Verein
mit frei gewählter Mitgliedschaft
ist, kann sie auch die Bedingungen
dieser Mitgliedschaft festlegen.

Die Schwangerschaftsunter-
brechung ist in Österreich ausrei-
chend gut geregelt. Verweise auf
südamerikanische Länder gehen
daneben. Antisemitismus! Syrien
hat mit Israel Kriege geführt mit
dem Ziel der Auslöschung des
Staates. Schon vergessen? Ich
empfehle Herrn Stift, den Koran
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Ein Haus der Geschichte, Republik, Zukunft?
Gastkommentar. So unkoordiniert und zerstritten, wie sich die Politik in der Frage einer musealen Aufarbeitung der
Geschichte des Landes zeigt, so uneins sind auch die Historiker. Höchste Zeit, dass sich die Zunft zusammenreißt.

VON MICHAEL GEHLER

G edenkjahre und Jubiläen
häuften sich zuletzt: 100
Jahre Erster Weltkrieg 2014,

70 Jahre Kriegsende, 60 Jahre
Staatsvertrag und Neutralität sowie
20 Jahre EU-Beitritt 2015. Die Re-
publik feiert 2018 ihren 100. Ge-
burtstag. Daran kann eine kaum
geschichtsbewusste Politik nicht
mehr vorbei, zumal die Regierung
noch bis in dieses Jahr hinein
durchdienen muss (wenn nicht et-
was dazwischenkommt).

Die Historikerzunft debattiert
über die Darstellung der eigenen
Geschichte, wobei der Standort,
die Auswahl und der Umfang der
Themen, die Art und Form der Ver-
mittlung kontrovers blieben und
nicht zuletzt die Finanzierung un-
klar ist. Die Diskussion ist nicht
neu. Sie läuft seit den 1990er-Jah-
ren und eine Lösung war lang nicht
in Sicht. Woran liegt das, und wie
kann es gelingen?

Politisierte Zeitgeschichte
Zeitgeschichte in Österreich ist 30
Jahre nach Kurt Waldheim und der
Erosion der Opferthese politisch
immer noch ein heißes Eisen. Das
offizielle Österreich tut sich damit
weiterhin schwer, sonst hätte es
wohl kaum so lang so viel Vertrau-
lichkeit um ein Konzept für ein
Haus der Geschichte gegeben. Hin-
zu kommt die Parteipolitik mit
nach wie vor manifestem Lager-
denken.

Hand in Hand damit geht die
Politisierung der Zeitgeschichte,
was ihrer Objektivierung und Ver-
wissenschaftlichung im Weg steht.
Dazu braucht es Grundlagenfor-
schung mit Editionen und keine
kaputtgesparte Wissenschaft!

Das Land ist jedoch ideolo-
gisch gespalten und parteipolitisch
gelähmt, symbolisiert durch eine
sich mühsam dahinquälende Gro-
ße Koalition. Zuerst geht es um
die politische Farbe, dann um die
Position und zuletzt um den Inhalt.
Ein roter Minister stieß das Projekt
neu an, ein schwarzer Staats-
sekretär antwortete mit einem
Haus der Zukunft und ein opposi-
tioneller grüner Vergangenheitspo-
litiker forderte ein Haus der Repu-
blik.

Ein Landespatriarch hat inzwi-
schen sein eigenes Haus der Ge-
schichte entwickeln lassen. So un-
koordiniert und zerstritten, wie die
Politik war und ist, so uneins sind

auch die Historiker. Schnell wird
etikettiert, punziert und stigmati-
siert. Wer aber so agiert, wird zum
Spielball der Parteipolitik, die auch
die Uneinigen zu instrumentalisie-
ren weiß.

Innere Konsensfindung tut da-
her not, doch wurde diese durch
die bisherige politische Vorgehens-
weise erschwert. Wer um die öster-
reichische Realverfassung Be-
scheid weiß, dem fällt nicht schwer
zu verstehen, dass die Beauftra-
gung des landesweit wohl bekann-
testen Zeithistorikers mit dem Pro-
jekt durch die Politik systemimma-
nente Logik hatte. Ein internatio-
naler Beirat ist rasch zusammenge-
trommelt worden.

Der inzwischen kundgetanen
Umsetzungsstrategie sollte bei al-
len Mängeln eine Chance gegeben
werden, um etwas daraus zu ma-
chen, nachdem das mediale Som-
mertheater die Bühne für kakani-
sche Kakophonien geboten hat.

Unabhängige Leitungsfigur
Berechtigte und weiterführende
Kritik wird wohl auch bei der Reali-
sierung berücksichtigt: Historiker
allein reichen nicht aus. Nationale
wie internationale Geschichtsdi-
daktiker, Museologen sowie erfah-

rene wie junge und innovative Ge-
schichtsforscher und Geschichts-
forscherinnen braucht es. Eine ver-
nünftige Kommunikationsebene
mit vorhandenen Einrichtungen ist
unabdingbar.

Die Raumgröße des auserkore-
nen Objekts bleibt heikel, denn
vergleichbare Häuser in Bonn oder
sogar in St. Pölten haben weit
mehr. Nötig ist eine zukünftige un-
abhängige Leitungsfigur mit einem
Team von Kuratoren, Museums-
pädagogen und Restauratoren. Die
Ausschreibungen für den Mitarbei-
terstab sollten international und
transparent sowie die Bestellungen

– ohne politische Interventionen –
durch unabhängige Kommissionen
erfolgen (und nicht wie an man-
cher Universität Entscheidungen
schon vor den Verfahren festste-
hen). Das Team wird nicht nur
Workshops, sondern auch eine
Testphase mit Probeausstellungen
benötigen. Für 2018 eine Sonder-
und gleichzeitig auch als Dauer-
ausstellung zu machen, die noch
ein Jahrzehnt später internationa-
len Standards genügen sollte, er-
scheint überambitioniert.

1848 nur Zwischenstation
Das Team muss auch personell er-
neuerungsfähig sein. Ebenso ist in-
haltlich mehr Konsens für Offen-
heit herzustellen. Andrea Brait hat
ermittelt, dass die Bevölkerung ein
Museum will, das über die Zeitge-
schichte hinausreicht. Bis zu den
Bajuwaren und Babenbergern
muss man nicht zurückgehen. 1848
kann allerdings kein Ausgangs-
punkt, sondern nur Zwischensta-
tion sein.

Die Habsburgermonarchie hat
eine weitgehendere Behandlung
verdient. Ausgangspunkte könnten
Formen vormoderner Staatlichkeit,
die Entstehung der Länder mit ih-
ren Besonderheiten, aber nicht zu-

letzt die Donaumetropole des Ball-
hausplatzes des 18. Jahrhunderts
und der Wiener Kongress von 1815
sein. Dann erst wird im imperialen
Rahmen eines Kaunitz und Metter-
nich der heutige Operettenstaat er-
kennbar, womit wir beim interna-
tionalen Kontext wären, der in der
Forschung häufig fehlt.

Insbesondere kann die Neuere
Geschichte nicht von der Zeitge-
schichte vereinnahmt, das heißt
aus einem funktionalen Ge-
brauchswertdenken für eine Dar-
stellung des 20. und 21. Jahrhun-
derts quasi vom Ende aus reduziert
dargestellt und selektiv gedeutet
werden (das Ende der Geschichte
ist bekanntlich offen). Anders for-
muliert: Die Neuzeit kann keine te-
leologisch ausgerichtete Vorar-
beitsgeschichte für das zeitge-
schichtliche Österreich sein.

All das wird nun nochmals
zum Thema, wenn am Montag His-
toriker und Historikerinnen aus
dem eigenen Land in der Akade-
mie der Wissenschaften in Wien –
obwohl die politische Entschei-
dung schon gefallen ist – sinnge-
mäß über die Frage „Braucht Ös-
terreich ein neues Historisches
Museum (,Haus der Geschichte‘),
und wenn ja, was für eines?“ spre-
chen und die Debatte hoffentlich
konstruktiv weiterführen.

Breiter öffentlicher Diskurs
Die erste Frage hat Helmut Kohl
vor mehr als 30 Jahren in der alten
Bundesrepublik Deutschland ein-
deutig beantwortet. Er traf eine po-
litische Entscheidung, und es wur-
de ein Deutsches Historisches Mu-
seum in Berlin neben einem Haus
der Geschichte der Bundesrepublik
in Bonn gegründet. Es gelang dies
alles, weil es einen breiten öffentli-
chen Diskurs gab, vor allem aber
die Historiker nicht groß herum-
stritten, sondern begriffen, dass es
ihnen nur hilft.

Genau das sollten auch die ös-
terreichischen Geschichtsforscher
tun, denn jede Zunft hat das öffent-
liche Darstellungsforum, das sie
verdient – oder auch keines. Die
nächste Chance bietet sich dann
vielleicht 2034 oder 2038. Ein neu-
erliches Scheitern würde die öster-
reichische Historikerzunft der in-
ternationalen Lächerlichkeit preis-
geben, was sie nicht braucht. So-
weit eine Wahrnehmung auch von
außen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com
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